Damit Sie sich wohl fühlen können...
Datensicherheit bei Miele

Wir ruhen uns nicht auf bisherigen Erfolgen

Die Vernetzung unserer Geräte bietet Ihnen als
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Daten zu gewährleisten. Bei Miele nehmen wir
diese Aufgabe sehr ernst und behandeln das
Thema Sicherheit mit hoher Priorität, um nicht
nur Ihre Geräte, sondern auch Ihre Privatsphäre
zu schützen.

Wir denken an Ihre Sicherheit!


Ihre Miele & Cie. KG

Wie sicher ist mein Gerät?

Wie sicher sind meine Daten?

Ihre Miele Geräte gehören nur Ihnen!

Ihre Datensicherheit hat höchste Priorität!

Niemand kann ohne Ihre Zustimmung auf Ihr Gerät zugrei-
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Was steckt dahinter?

Wohnung unter Wasser zu setzen.

Für die Datenverschlüsselung verwenden wir den Standard

Was steckt dahinter?
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Sicherheit!
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Wie sicher ist mein Netzwerk?

Wie sicher ist die Cloud?

Ihr Netzwerk bleibt sicher!

Ihre Daten sind bei uns sicher!

Einmal mit Ihrem sicheren Netzwerk verbunden, nutzen
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Was steckt dahinter?

Was steckt dahinter?

Es werden ausschließlich die Daten verarbeitet

Egal ob manuell oder über die Miele@mobile App – Ihre
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Was passiert in der App?
Ihr Kundenaccount gehört nur Ihnen!
Jedes vernetzte Gerät wird mit Ihrem Kundenaccount
verknüpft. Alle weiteren Anfragen müssen erst durch Sie bestätigt werden – somit haben nur Sie Zugriff.

Was steckt dahinter?
Jedes Gerät ist nach der Registrierung einem festen Besitzer zugeordnet. Haben Sie das Gerät registriert, so ordnen
wir dieses Ihrem persönlichen Nutzerkonto zu. Das Passwort dieses Kontos kennen nur Sie – und das sollte auch so
bleiben! Bitte wählen Sie hier also ein langes und sicheres
Passwort, das Sie von Zeit zu Zeit ändern.

Weitere Informationen finden Sie online
Hausgerätevernetzung

Microsite

https://www.miele.de/miele-at-home

Unsere Miele@mobile App

iOS
Android

App / Play Store
„Miele@mobile“
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